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Der Nichter foll feine Compeienz prufen, bevor er auf bie Klage 
becretirt unb foll, wenn er nicht competent, alfo zn einem Urtheile 
in ber Sache nicht legitimirt ist, bie Klage abweisen. Der Fall, 
bah ein Beklagter sid) auf bie Klage vor einem incompetenten 
Richter elulaht, kann alfo nur vorkommen, wenn ber Richter 
ben Mangel feiner Legitimation uberfchen hat ober wenn befon- 
bere Verhaltnisse vorhanben smb, welche nur ausnahmsweife 
in blescm Falle ben Beklagten befugen, ben an sid) competenten 
Richter abzulehnen. Der letztere Fall nun gehLrt in bie Lehre 
von ben Einreben^). Hat aber ber Richter ben Mangel uber- 
fehen, fo wirb er auch burch bie Einlassung bes Beklagten nicht 
competent unb bas Verfahren ist nichtig. Dah eiue prorogatio 
taoita auch in biesem Falle gultig fei, fagt tein Gefetz, unb 
wenn biese allgemein gelten follte, fo ware bie obige ausbruckliche 
Vorfchrift ein Nnsinn. 

6) Denn bah bem Beklagten gegen jebe Ibssitimatio Elnreben zustehen 
lonven unb bah er blese Etnreben verltert, wenn er fie nlcht vorschuht, ver- 
fteht sich von selbft. 

VI. 
Warum schadct die m«r» cines correuz «l<de««li nur dem, dcr 

fie verschnldet, ein fonftigcs Factum aber allen? 
93ott 

fyxxn Dr. <L Dirty 
in ©thngett. 

2)a$ fragttche $P$anomen beruht junachfl auf fotgenben brd 
2%ffcnftellen: 

L. 172 §. 2 D. de R. J. (Paulus). 
Unicuique sua mora nocet, quod et in duobus rei pro- 

mittendi observatur 
]. 32 §. 4 D. de usuris (Marcianus). 
Sed si duo roi promittendi sint , alterius mora alteri non 

nocet. 
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Ii. 18 v. de duob. reis (Pomponius). 
Nx duobus reis ejusdem Lticdi promittendi lactis lactum 

alterius alter! quoque nocet. 
Diese Audspruche sinb so bestlmmt unb in jeber Hinsicht un- 

verbachtig, bast bad Dasein ber fraglichen Erscheinung selbst nicht 
welter gu begweifeln ist. Merkwurbig ist ed ubrigend, bast beiben 
Regeln gerabe entgegen ble mora bed Schulbnerd auch bem Bsrgen, 

tzuum reus moram laclt, et fidejussor tenetur 
1. 24 §. 1 v. de usur. (Paulus), 

nicht aber bad Factum bed Bilrgen bem Schulbner schabet. 
Led si fidejussor dominem occiderit, reus liberatur 
1. 88 I), de V. 0. (Paulus). 
Ed fehlt nun gwar nicht an Versuchen, bad Auffallenbe in 

blesen Erscheinungen gu erklaren. Ich kann sie aber burchaud 
noch nicht befriebigenb sinben. 

Gang willkurlich verfahrt g. B. bie Glosse. Ginmal n8mlich 
fupponirt sie beim ©atze bed Pomponiud (1. 18 cit.) ein ©o- 
cietatdverhaltnist mit ber Behauptung, bast austerbem ein correus 
fur bie Hanblungen bed anbern nicht eingustehen habe; bad anbere- 
mal wirb bie 1. 18 auf eine mom in saciendo, bie I. 32 §. 4 
auf eine mora in non saciendo begogen. Zum britten soll ed 
fich in 1. 18 um eine» aFnitio debit, handeln, welche nach 1. ult. 
0. de duob. reis allerbingd gemeinschaftlich wirle unb enblich 
meint sie biese ©telle baburch gu erkliiren, bast sie ben Fall einer 
Verburgung supponirt. Ed ist eine wahrhaft vergweifelte Anfiren- 
gung, um in biese Dissonang Einklang gu bringen, unb erinnert 
sehr lebhaft an bie Wunberlichkeiten , mit welchen Mere Schrlft- 
steller bie in 1. 3 §. 4 v. de minor, statuirte Audnahme gu er- 
Naren suchten l). Wir wollen aber bamit ber Glosse keinen Vor- 
wurf machen, welche Aufgaben biefer Art gu losen noch nicht be- 
stimmt sein konnte, unb eigentlich bid auf Rib ben tr op mehr 
Tabler, ald Verbesserer fanb. 

Dieser erNart sich baruber folgenbermasten 2). Vor Allem 
sei bei ber 1. 173 cit. nur an eine burch Interpellation entstanbene 

1) Vergl. v. Savigny, System. Bb. 7. S. 279. 280. 

2) gur kehre von den Correalobllgatlonen. Gbttlngen 183l. S. 35 
und S. 3l, 32. 
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mora zu benken. Der Unterfchieb zwifchen biefer mora unb jeter 
anbern culpa bestehe barin, bast wahrenb bci biefer gegen eine 
unmittelbar in ber Obligation liegenbe Regel - ox re - gc- 
fehlt werbe, bei jener eine gegen ben Schulbner gerichtete Hanb- 
lung bed Glaubigerd Voraudfetzung fei, ohne welche biefe be« 
stimmte Verfchulbung nicht stattsinbe. Daburch gewinne bie mora 
eine uberwiegenb subjective Beziehung. Gerabe in fubjectlver Hln- 
ficht aber werbe ble Correalobligation aid eine Mehrheit von Ob- 
ligationen betrachtet unb fo fei ed ganz naturlich, bast bie mora 
bed einzelnen correus auch nur auf bessen befonbered Verhiltnist 
zum Glaubiger bezogen werbe. Fur bie Vergehungen aber, welche 
sich ein correus gegen bad gemeinfchaftllche obligatorifche Nerhalt- 
nist zu Schulben lommen lasse, unb bmch welche ber Inhalt bed- 
selben mobificlrt werbe, mussm auch bie ubrigen correi hasten, 
unb bavon fei ber Grunb in ber strengen Elnheit bed obligatori- 
schen Verhilltnissed zu fuchett, welched, wenn gleich mlt mobificirtem 
Inhalt, boch aid biefelbe Obligation, aid basselbe juristlfche Banb 
unveranbert fortbestehe. 

Ribbentrop hat afo bie Entfcheibung unfrer Frage mit 
ber von Kellers zuerft aufgestellten^), von Nibbentrop unb 
allen anberen aboptirten Regel in Verbinbung gebracht, wornach 
bie C.O. objectiv eine, in fubjectiver Hinsicht mehreObligatio- 
nen in sich schliestt. Die mora, meint er mit kurzen Worten, 
Mt unter ben Begriff ber fubjectiven Beziehungen, ein fonstiged 
Factum nicht; baher ist nichtd naturlicher, aid ber von ben Nomern 
gemachte Unterfchieb. Gd will und nun bebunken, aid habe Ribb- 
entrop biefer Regel etwad zu Liebe gethan. Denn er hat uber- 
fehen, bast auch zwifchen bemjenigen, ber z. B. ben Gegenftand 
ber Obligatio vernichtet, unb bem baburch verletzten Glilubiger 
eine fubjective ober Sonber beziehung enistehen must, unb hat 
offenbar biefen Umstanb mittelst einer Waffe and bem Felbe ge- 
fchlagen, bie er auch, wenn er consequent fein wollte, gegen bie 
einfeitige Wirkung ber mora gebrauchen mutzte. Auch blest will 
und nicht recht einleuchten, bast ber correus morosus nicht gegen 

3) Ueber Llttsconteftation und Urthell. gHrlch 5627. S. 446. 
4) Vergl. ubrtgens Brtnz. Krtt. Vlatter. Nro. 4. S. 3. 
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eine nnmittelbar in ber Obligation liegenbe Regel sich verfehle; 
benn bah er bie Obligatio nicht erfullt, ist meine ich unter alien 
Umstanben gegen bie nnmittelbar in ber Obligatio liegenbe Negel 
gcfehlt. Vielleicht ware Ribbentrop einen Schritt welter ge- 
komnlen, wenn er sich nicht zu fchnell von ber fur bie richtige Be- 
mtheilung ber mora allerbingd wefentlichen Interpellation entfernt 
hcitte. 

In bemfelben Ibeenkreid, wie Ribbentrop, bewegt sich 
Mabai.5) Iebe Correalobligation , fagt biefer Schriftsteller, 
bietet einen boppelten ©esichtdpunkt bar, bed objectiven Bestanbed 
ber Obligation einerfeitd unb ber fubjectiven Beziehung ber eorrsi 
zum gemeinfchaftlichen ©laubiger anbererseitd. In jener Hinsicht 
sindet eine strenge Einheit bed obligatorifchen Verhaltnisses statt; 
in biefer bagegen wirb bie C. O. aid eine Mehrheit von Obli- 
gationen betrachtet. In Folge jener objectiven Einhcit musi jebe 
auf bad Object unb ben Inhalt ber Obligation gerichtete Hanb- 
lung eined corrsu3 bie ubrigen nothwenbig verpstichten, jeber also 
fur bie Vergehungen bed anbern gegen bad gemeinfchaftliche obli- 
gatorifche Verhaltnih einstehen. ©anz anberd verhalt ed sich mit 
ber mora eincd oorreus. Dlefe afficirt ben ©egenstanb ber Obli- 
gation an sich nicht, lasit benselben vielmehr unveranbert bestehen. 
Sie ist eine burchand subjective Beziehung bed morosug zum 
©laubiger. 

Die Neueren enblich, wenn sie sich nicht, wie bie Meisten, 
mit ber Erwahnung unferer Satze ald einer audgemachten Sache, 
begnugen, sinb meined Wissend ebenfalld nicht fiber bie Rib b en- 
trap ' sche Erklarung hinaudgekommen. So sagt z. B. P u ch t a : «) 
,,Die mora bed einen hat keinen Einfluh auf bie Stellung bed 
anbern, well ed sich hier wieber nur urn einen fubjectiven 
Ein flu si auf bie Obligatio hanbelt." 

Allerneuestend hat zwar Bring?) unfere Frage fpeciell wieber 
in Anregung gebracht, sie aber feinerseitd, mit ben bidherigen Gr- 
klckungdversuchen unzufrieben, fur unauflodlich befunben. 

5) Die Lehre von ber nwra. Halle 4837. S. 446, 447. 
6) $<mb. $orttf. II. ®. 35* 
i) a. a. ju. <&. ox. 
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Wir meinen nun, ben Fehler afler bisherigen Verfuche barin 
zu sinben, bah man bie mora unb bie fonstigen laeta ber eorrei 
in einem Zustanbe allzugroher Befangenheit von bem eigcnthum- 
lichen Wefen ber C. O., nie aber in ihrer Selbststanbigkeit be- 
irachtete, unb von ba aus erst bem allenfallsigcn Einstuh ber Cor- 
realobllgation nachforfchte. Damit haben wir zugleich bas Mo- 
ment bezeichnet, woburch sich unfere Unterfuchung von ben bishe- 
rigen wefentlich unterfcheiben foll. 

Betrachtet man nun crstens bie mora abgefehen von aller 
C. O., fo beruht sie offenbar wefentlich auf einer befonbern Tha- 
thigkeit bes Glaubigers, namlich ber Interpellation bes Schulbners. 

^lora fieri intelligltur non ex re, sed ex persona i. e. si 
interpellates opportuno loco non solverit. 

1^. 32 pr. v. de usuris sklarcianus). 
Zwar wirb in manchen Fallen von ber Nothwenbigkeit ber 

Interpellation Umgang genommen, aber boch nur ausnahmsweife s), 
unb fo, bah alle biefe Falle auf elne fingirte Interpellation zu- 
ruckgefuhrt werben kounen. Die mora ist alfo ihrer eigenen Natur 
nach Etwas, was lebiglich von ber Willkur bes Glaubigers ab- 
hangt, alfo auch nur ba eintritt, wo ber Glaubiger es will. 
So kann sich Iemanb von ̂ V unb <Il brei verfchiebene Species 
auf einen unb benfelben Tag verfprechen lassen, unb im Falle 
bie Lelstungen ausbleiben, nur ben einen ober den anbern Oder 
Alle in moram verfetzen, ohne bah sich babel einer auf ben an- 
bern berufen konnte. Wirb nun biefe Natur ber mora sich anbern, 
wenn bie mehren Schulbner correi sinb? - Zunachst freilich muf- 
fen wir die Fklle ausfcheiben, wo bie corrsi im Verhaltnih von 
Schulbner unb Burgen stehen; denn in folchen Fallen gilt, wie 
wir welter unten fehen werben, allerbings etwas befonberes. Wir 
fetzen zuerst ben Fall einer ganz gewohnlichen Correalobligation, 
die barin besteht, dah ber Glaubiger zu einer Obligatio mehre 
Schulbner hat, bie aber jeber bie ganze Leistung zu vertreten 
haben. Zwei Punkte nun sinb es hauptfachlich, bie uns gegen 
die Regel des Marclanus bestimmen konnten, namlich 

1) bie strenge Ginheit der C. O. an sich unb 

8) Vergl. Benfey, in de, A. L. I. 1842. S. 180. 
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2) ber Vortheil, ben etwa ber Glaubiger aud ber C. O. aid 
folcher zu erwarten berechtigt ware. 

Die C. O. ist wesentlich eine. Man konnte also meinen, 
bap bie mora, wenn auch nur bet elnem Schulbner hervorgerufen, 
nothwenblg auch ben ubrigen fchaben musse, inbem Einheit ber 
Obligatlo unb Verfchiebenheit ber Verpfiichtung ihrer einzelnen 
Vertreter unvereinbar ist. Died ist aber im Wesen ber C. O. 
uberhaupt nicht begrunbet. Der eine oorreus faun pure, ber 
anbere in diem ober sub oonditione verpfiichtet fein,s) wenn nur 
ble Bebingung feine folche ist, bap bie Einheit ber Obligatio ba- 
burch audgefchloffen wirb.") Ferner fann bie Verpstichtung bed 
einen correus gultlg, bie bed anbern ungultig fein. ") Kann nun 
trotz Giuheit ber Obligatio von vorneherein eine Verfchiebenheit 
in ben Verpfiichtungen ihrer einzelnen Vertreter statuirt werben, 
bann wirb auch nichtd im Wege stehen, wenn etwa eine folche 
Verfchiebenheit in ben Verpstichtungen ber Vertreter erst fpater eut- 
steht. Denn wad bad Wefen ber Correalobligation von Anfang 
an nicht beeintrachtigt, bad fann ed offenbar nur noch viel weniger 
beeinttachtigen, wenn ed fpater entsteht. ") Somit liegt in ber C. 
O. an sich burchaud fein Grunb, wephalb ber eigenen Natur ber 
mora zuwiber ihre Wirfungen auch auf bie nicht interpeUirten 
oorrei zu erstrecken wHren. 

Kann benn aber ber Correalglaubiger bie gemeinschaftliche 
Wirfung ber Interpellation nicht ald ein in ber C. O. ald folcher 
fur ihn begrunbeted oommodum beanfpruchen? - Auch bad muf- 
fen wlr bestreiten. Der Vortheil bed Correalglaubigerd besteht 
darin, dap er zu einer Verpfiichtung mehre Vertreter hat. Wad 
er mit biefen Vertretern, wenn sie faumig sinb, machen will, ist 
feine Sache, unb bad Recht fann f einen Beruf fuhlen, seiner 
blopen Bequemlichteit zu bienen. Ed ist genug, bap ed in 
ben Fallen, wo Interpellation unmoglich ober aud fonstigen Grim-- 

9) I,. 7 v. 6o 6uob. rois Moronlmus). 
10) L. 116. D. de Y. 0. (Papin.) 
11) L. 12 S- 1. D. h. t. (Venulejiw.) 
12) So kann eine juriftlsche Person mtt wenlger als 3 Mltgltebern nlcht 

anfangen, I. 85 v. do V. 8. - , unb boch fortbauern auch nur mlt elnem 
einzigen Mltgliebe. I<. 7 §. 2 0. quod oujuZ. umo. (3. 4). - 
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ben erlastlich etfcheint, bavon Umgang nlmmt. Will bet Glau- 
biget einen motofen Schnlbnet, fo mag et ihn intetpelliten; thut 
et es nicht, fo wltb mit Recht angenommen, et habe sich mit 
einem nicht motofen begnugen wollen. Was es abet austetbem 
noch fut Gtunbe geben follte, bie eine gemeinfchaftliche Wit- 
lung bet Interpellation eineS nothwenbig machten, fehe ich in 
bet That nicht ein, unb bahet finbe ich unfetn etsten Satz 
nicht nut nicht auffallenb, fonbetn im Gegentheile feht natutlich. 
Anbets ist es abet alletbings beim Schulbnet unb Butgen. Denn 
hiet etwattet bet Glciubtget mit Recht, bast bie Intetpellation 
bes SchulbnetS auch fut bie Butgen witke, unb bas Recht hat 
feinen Betuf infofetn tichtig etlannt, als es in folchen Fallen 
eine Ausnahme statuitt; abet nicht etwa wegen bet Cottealobli- 
gation, sonbetn wegen bet eigenthumlichen Natut bet Butgschaft, 
bie ja getabe etst im Falle bet Nichtleistung, also besonbets im 
Falle bet mora getabe bes Schulbnets actuelle Bebeutung ge- 
winnt. 

Bettachten wit zweitens bie sonstigen Facta bet oorre! b. h. 
ihre Vetgehungen abgefehen von C. O., fo ist es auch hiet ein 
feht natutlichet Gebanke, bast jebet flit feine Vetgehungen allein 
einsteht, bast bie nachtheiligen Folgen nut ben Thiitet tteffen. 
Diest btucken im Allgemeinen bie beiben Regeln aus: 

Ron debet alteri per aiterum ini^ua oondltlo inlerri 
1. 74 pr. 0. de N. ^. unb 
Paotum om^ne suuw non adversarlo nooere debet. 
I. 155. v. eod. 
Damit hingt auch zufammen, bast butch gemeinfchaftliche 

Begehung eines Delicts niemalS C. O. entstehen kann. Denn bie 
Stellvetttetung, auf welchet, wie Btinz seht tichtig bemetkt,l3) 
bie kunstliche Mehtheit von Schulbnetn unb Glaubigetn betuht, 
ist bei Delicten ausgefchloffen. ") Ist abet biefes bet Fall, fo 

13) a. a. O. S. 28. 
l4) Auch die noxso 6»tio enthalt kelne AuSnahme hievon, well der 

Elgenthumer ja doch nur inftfern fiir die Deltcte seines Gewaltunterworfenen 
haftete, als er eS nlcht vorzog, seine Herrschaft uber den Dellnquenten ganz 
aufzugeben. 

Archlv f. d. civil. Praxis XXXIX. Bd. l. Heft. g 
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lonnte man glauben, ed wirke auch innerhalb ber C. O. bad De- 
lict nur hinsichtlich bessen, ber ed beging, inbem, wie fchon be- 
merlt, eine Verfchiebenheit in ber Verpfiichtung ber einzelnen Ver- 
treter bie Einheit bed obligatorifchen Verhaltnissed nicht hlnbert. 
In ber That meinen wir benn auch, bast bie Romer ber C. O. 
an sich wegen bie entgegengefetzte Bestimmung nicht getroffen hat- 
ten. Ed verstoste aber bie einfeitige Haftung ber correi fur ihre 
Vergehungen offenbar gegen ben Vortheil, ben ber Glaubiger mit 
Recht and ber E. O. erwarten barf. Dad Recht bed Correalglau- 
bigerd besteht barin, bast er zu einer Obligation mehre Ver- 
treter hat, bie jeber zur Leistung bed Ganzen verpfiichtet sinb. 
Diefed Recht bed Glaubigerd ist offenbar ein jus quaesitum. Wenn 
nun auch immer noch bie Moglichkeit bleibt, bast ed burch Zufall 
untergeht, z. B. burch ben cafuellen Untergang bed zu lelstenben 
Inbivibuumd, - bad barf und bei ber Hinfalligkeit alled Irbi- 
fchen nicht befremben, - fo ist ed boch etwad ganz Anbered, wenn 
einer ber correi felbft ben Untergang bed Inbividuumd herbei- 
fiihren unb baburch bie Obligatio auf fich all ein fixiren lonnie. 
Einem folchen Unternehmen steht bad jus quaesitum bed Gliiubi- 
gerd gerabezu entgegen, urn fo mehr, aid ed vortragdmilstig ent- 
stanben unb bemnach, wenn ed burch eine Willendsusterung ber 
Intereffenten verilnbert werben foll, nur fo einer folchen Veran- 
berung fahig ist, wenn alle bazu mitwirken, bie auch zur Gnt- 
stehung mitgewirlt haben. «) Wenn bad Recht einerfeitd bem 
Gizubtger nicht mehr zubilligen barf, aid er felbst will, fo barf 
ed ihm anberfeitd auch nichtd von bem willkuhrlich entziehen lassen, 
wad er fchon hat. Ed hieste aber boch wahrlich ber Willkur Thur 
unb Thor 5ffnen, wenn ber infolvente Schulbner, urn bem 
Glilubiger bodhafter Weife zu fchaben, burch bie Vernichtung bed 
fchulbigen Gegenstanbed bie ubrigen correi liberiren unb bie Obli- 
gatio auf fich allein sixiren lonnte. 

Eine Audnahme wirb wieberum mit vollstem Rechte beim 
Schulbner unb feinem Burgen gemacht. Denn ber Burge foll 
zwar ein Vertreter bed Schulbnerd, aber ber Schulbner nicht ein 

l5) Aiki! lam naturals est, quam eo zonero quidquo dissolvoro, 
quo oollissawm e»t. I<. 35. 0. de A. 1. - 
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Vertreter bed Burgen sein. Dad Recht bed ©laubigerd, statt 
eined gwei Schuldner gu haben, ist hier wesentlich mobificirt 
burch bie accessorische ©tellung bed Burgen, bessen Factum bem 
Tchulbner gegenuber besthalb ald oasug erscheinen must, weil ber 
Burge, wenn er auch noch so sehr bie namliche Obligation gu 
erfullen verspricht, sich boch eben burch bie Verburgung anheischig 
macht, alien um negotium gu geriren^) unb barum gum Kreise 
berjenigen nicht gehort, bie bad ©eschaft im eigenen Interesse 
unternommen haben. Consequent ware ed freilich gewesen, mit 
ber Hauptschulb auch bie accessorische erloschen gu lassen, unb bieser 
Consequeng hulbigten in ber That Neratiud unb Iulianud,") 
eine actio de dolo gegen ben Burgen statuirenb. Vielleicht bast 
bie ©ehaffigkeit bieser Klage unb bad bequeme Audkunftdmittel, 
bie accessorische Verbinblichkeit aufrecht gu erhaltcn, bcr spatcren 
Ansicht ben ©leg verschaffte. l») 

Soferne ed nicht etwa vom ©egenstanbe gu weit abliegt, 
mogen schliestlich noch einige Bemcrkungen fiber bie Thatsachen 
uberhaupt Platz sinben, woburch nach ber bidher beliebten Theorie 
blost bie Person betroffen, an bem eigentlichen Bestanb ber Obli- 
gation aber nichtd gesnbert werben soli. Man g5hlt bagu bekannt- 
lich capitls diluinutio, couluglo, pactum de u. p. unb restltutio 
z. i. eined minorennen correus. Schon Bring hat nun urgirt, 
bast alle biese Thatsachen an sich niemald blod auf bie Person 
wirken. Er schlagt baher vor, lieber bie wirklichen Hanblungen, 
b. h. bie ©eschafte ber correi unb bie Ereignisse gu unterscheiben, 
vermoge beren bie Person nur etwad bie Obligatlo Zerstorenbed 
erleibet. Dad pactuw de non p. musse eben eine eigene Stel- 
lung einnehmen. Wir meinen nun eine Eintheilung gu haben, 
vermoge beren wir einer solchen ©onberstellung bed pact, de n. 
p. 1, bie boch immer etwad Befrembenbed hatte, gar nicht beburfen. 
Wir scheiben namlich bie Aufhebungdgrunbe, welche nur in ber 
Person ber Schulbner selbst, unb biejenigen, welche auch in ber 

16) Vergl. Vrtnz, a. a. O. S. l9. 
17) L. 19 D. 6e 6olo. 
<3) L. 38 §. 4 D. 6e sol. et lib. - 1. 32 §. 5 D. 6e usuris - 1. 49 

pr. D. 6e V. 0. - 
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Person Dritter ald wirlfam gebacht werben konnen. So kann bie 
Zahlung unb wad ihr gleich steht eben fo wirtfam burch Dritte 
wie burch ben Schulbner felbst geubt werben. Ed ist genug, bast 
ber Glaubiger hat, wad ihm gebuhrt. Ob burch blefen ober je- 
nen, wirb in ben allermeisten Fallen fehr gleichgultig fein. Cap. 
diminutio aber, confuslo, paotum ds n. p. u. f. w. lassen sich 
ald Aufhebungdgrunbe nur in ber Person bed Schulbnerd felbst 
benken. Man lonnte bad Verhaltnitz vielleicht auch fo audbrucken. 
Im ersten Falle erfolgt bie Aufhebung ber Sache, im zweiten 
ber Person wegen. Hat man ed nur mit ein em Schulbner 
zu thun, fo werben beibe Aufhebungdarten factifch auf eind hinaud- 
laufen. Verfetzt man sie aber in ben Boben einer C. O., fo ist 
ein fehr merklicher Unterfchieb. Wahrenb namlich bie Aufhebungd- 
grunbe ber Sache wegen wie fonst wirken, - trotz mehreren 
Schulbnern ist'd boch nur eine Schulb, - bleiben bie ber Per- 
son wegen Vezug in auf ben Bestanb ber Obligatio infolange 
ohne alle Wirkung, ald noch ein Schulbner im Vertreterverbanbe 
vorhanben, ald nicht ber letzte Mann, wie Brinz vorfchlagt, 
,,eximirt" ist. Man kann in allen biefen Fallen nur biefed be- 
haupten, bie Conealobligation hat einen ihrer Vertreter verloren.*) 

*) Dlese gellen wurden schon vor langerer gelt nledergeschrleben , ohne 
dah unter deffen verbessernde Hand angelegt worden ware. Der Verfaffer 
erlaubt fich daher auf seine demnachst <m Drucke erschelnende Schrlst ,,uber 
die Natur und die Arten personltcher und dingllcher RechtSverhaltniffe" als 
Vrganzung und zum Theil auch Berlchtlgung hinzuwelsen. 
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